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Gratis zum „Alm
Wiesn“-Festival
Übersee. Premiere in Übersee am Chiemsee: Vom 24. bis
26. Mai findet auf dem Gelände des „Chiemsee Summer“
das 1. „Alm Wiesn“-Festival
statt. Die Heimatzeitung hat
vier Mal zwei Freikarten verlost. Die Gewinner sind Konrad Langwieder aus Freilassing, Brigitte Pöpperl aus Altenmarkt, Daniela Huber aus
Feichten und Ursula Albisser
aus Trostberg. Herzlichen
Glückwunsch!
− red

KIRCHENMUSIK

Nummer 115

In der Mühle der schwarzen Magie
„Krabat“ nach Otfried-Preußler-Klassiker funktioniert als Jugendtheater im Schauspielhaus Salzburg
Salzburg. Unbegrenzte Macht
haben, die ganze Welt nach der eigenen Pfeife tanzen lassen, gefürchtet und geachtet sein – dem
Betteljungen Krabat eröffnen sich
plötzlich neue Perspektiven, als er
in der geheimnisumwobenen
Mühle als Lehrling aufgenommen
wird. Der Müller bildet seine
Lehrlinge in der „schwarzen
Kunst“ aus und macht sie zu
Schwarzmagiern. Doch was zunächst für den lebensfrohen Jungen als Glücksfall scheint, entpuppt sich nach und nach als
Horrortrip. Die Magie ist zerstörerisch und fordert ihren Preis.

vertraut Juro (Tim Erkert) dem
Jungen im Geheimen an. Wird
Kantorka (Bianca Farthofer), die
Krabat innig liebt, es wagen, den
Müllermeister herauszufordern?
Auf einer Bühne, die mancherlei „magische“ Überraschungen
bereithält (Ragna Heiny), mit Atmosphäre erzeugender Musik
(Christian Meschtscherjakov) und
einfühlsam gestalteten Lichtstimmungen (Marcel Busa) wird „Krabat“ zu einem eindringlichen
Theatererlebnis für jugendliches
und erwachsenes Publikum.

Die Liebe ist die
stärkste Macht

Unter der Regie von Daniela
Meschtscherjakov präsentiert das
Ensemble der Schauspieleleven
am Schauspielhaus ein atmosphärisch dichtes und spannendes Theatererlebnis, das das jugendliche Publikum ebenso gefangennahm wie die Erwachsenen.

Salzburg. Im Salzburger Dom
erklingt am Sonntag, 19. Mai, ab
10 Uhr die Messe in d-Moll AV 18
Das Ensemble (zu den bereits
aus der Feder E. T. A. Hoffmanns
genannten spielen Lukas Koller,
(1776-1827). Es musizieren Lisa
Lena Steinhuber, Marko VlatkoFuchs (Sopran), Cécile Kinsky
vic, Corinna Bauer und Sophia
(Alt), Sascha Zarrabi (Tenor), HiFischbacher) glänzt im Zusamroyuki Ohara (Bass), der Chor der
menspiel durch Sensibilität und
Universität Mozarteum Salzburg
exaktes Timing und sorgte immer
und Günther Firlinger an der Orwieder für überraschtes und begel unter der Leitung von Kim
eindrucktes Raunen im PubliDer Junge entdeckt ein
Chanhwi. Ab 11.30 Uhr singen
kumsraum. Der Jugendbuchklasgrausiges Geheimnis
beim Gottesdienst im Dom The
Krabat als eindringliches Theatererlebnis: Der Meister (Wolfgang Kandler) lehrt die Gesellen, die zu Raben siker funktioniert in der BühnenGlory Singers aus den USA. Bei eiverwandelt sind, schwarze Magie.
− Foto: Jan Friese fassung von Nina Achminow
ner Orgelmeditation am Dienstag,
Wie eine ganz normale Mühle
(Dramaturgie: Theresa Taudes)
21. Mai, ab 18 Uhr spielen Studie- sieht sie aus, die Mühle am (Wolfgang Kandler), der sich an erfüllen. Wer einmal in der Mühle Mädchen zum Meister kommt, tadellos auf der Bühne und errende der Universität Mozarteum schwarzen Wasser, in der Krabat den Teufel verkauft hat, die Gesel- angefangen hat, kann sie nicht um einen Gesellen freizubitten zählt eine zeitlose Geschichte:
an den Orgeln des Doms. Der Ein- (Jakob Kücher) als Lehrling ange- len in Raben und unterrichtet sie mehr verlassen und ist an die düs- und sie ihren Liebsten trotz der Dass die Liebe die größte Macht
tritt ist frei.
− red nommen wird. Doch eines Nachts in der schwarzen Magie.
tere Gemeinschaft gebunden.
dunklen Künste und Illusionen ist und alle dunklen Künste vor ihr
entdeckt der Junge ein grausiges
Als Preis für seine Macht muss
Die Müllersgesellen nutzen ihre unter den anderen erkennt, dann verblassen. Frederik Friesenegger
Geheimnis: Verborgen im Dun- jedes Jahr einer der Burschen Fähigkeiten, um die Bauern und ist der Bann gebrochen, der Zaukeln mahlen die Mühlsteine sterben, doch solange dies der Bürger zu betrügen, und wenn ber verwirkt, und die Gesellen „Krabat“ wird noch bis zum 27. Jumenschliche Knochen und Zäh- Fall ist und die Forderungen des sich einer in ein Mädchen aus wieder einfache Müllersbruschen ni im Schauspielhaus Salzburg geKulturredaktion
ne. Sein Freund Tonda (Raphael Teufels erfüllt sind, können sich dem nahen Dorf verliebt, ist es um wie zuvor. Der Teufel jedoch holt spielt; Karten gibt es unter
Steiner)
klärt ihn auf: Jeden Frei- der Meister und seine Schüler je- beide geschehen: Der Meister dann als nächsten und letzten den 5 0043/662/808585 oder unter
kultur.reichenhall@vgp.de
tag verwandelt der Müllermeister den noch so egoistischen Wunsch lässt es nicht zu. Nur wenn ein Meister persönlich zu sich – so www.schauspielhaus-salzburg.at.

DER DIREKTE DRAHT

Ausstellung zu Falkenstein

Vom Spiel mit der Sprache

König Ludwig II.-Museum zeigt Entwürfe

Am Mittwoch startet das Literaturfest Salzburg

Chiemsee. Im König Ludwig II.Museum
der
Bayerischen
Schlösserverwaltung auf Herrenchiemsee ist eine neue Sonderausstellung über die von Ludwig
II. geplante Burg Falkenstein zu
sehen. Unter dem Titel „Projekt
Falkenstein“
präsentiert
die
Schlösserverwaltung 16 Entwürfe,
die größtenteils seit 1955 nicht
mehr zu sehen waren. Unter den
prächtigen und exakt perspektivischen Entwürfen sind Aquarelle
und Federzeichnungen sowie mit
Tusche und Buntstiften gezeichnete Konstruktionen, heißt es in
einer Presseaussendung.
Das König Ludwig II.-Museum
im Neuen Schloss Herrenchiemsee widmet sich den Lebensstationen des Königs von der Geburt bis
zu seinem frühen, tragischen Tod.
Ludwig II. plante seit 1883 eine

neue Burg, die nach den Plänen
des Märchenkönigs Schloss Neuschwanstein noch übertreffen
sollte: Falkenstein, einige Kilometer westlich von Neuschwanstein,
am Ort von Deutschlands höchstgelegener mittelalterlicher Burgruine. Bei der extrem ausgesetzten Lage in 1.268 Meter Höhe und
der enormen Fernwirkung, die
der Bau gehabt hätte, war das die
vollendete Vision einer Burg. Nun
können Besucher anhand der
Entwürfe sehen, wie sich Ludwig
II. seinen Traum einer Burg vorgestellt hat.
Die Sonderausstellung hat der
Kurator des Ludwig II.-Museums,
der
Museumsreferent
der
Schlösserverwaltung Dr. Uwe
Gerd Schatz konzipiert. Sie ist bis
Ende August im Neuen Schloss
Herrenchiemsee zu sehen. − red

Salzburg. Spiel mit der Sprache
lautet der Schwerpunkt des Salzburger Literaturfestes von Mittwoch bis Sonntag, 22. bis 26. Mai.
An verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt finden Lesungen, auch in Kombination mit
Musik, Schauspiel und Spaziergängen statt. Auch ein Kinderprogramm wird angeboten sowie die
Reihe „Hausbesuche“, bei der Lesungen in Privaträumen veranstaltet werden.
Mit „Schaufensterpoesie“ – literarischen Zitaten in den Schaufenstern Salzburgs – wird dieses
Jahr die Lyrikerin Margret Kreidl
gewürdigt und während des gesamten Literaturfestes können
beim Bücherfahrrad, das in der
Stadt unterwegs ist, Bücher mitgenommen und getauscht werden. Im Solitär des Mozarteums

Biografisches Musical und Standing Ovations rühren 72-jährigen Popstar an der Côte d’Azur
und kleiner Glitzerrakete auf dem sein Talent entdeckt wird, sich
Anzug verschwand er im Premie- mit seinem Texter Bernie Taupin
rensaal, um die ersten Jahrzehnte (Jamie Bell) anfreundet und er in
seines Lebens als biografisches den 70ern zum Popstar aufsteigt,
Musical anzuschauen – inszeniert der Millionen Platten verkauft,
von Dexter Fletcher, der zuletzt aber ein unglückliches Leben im
bei der Freddie-Mercury-Biogra- Alkohol- und Drogenrausch führt.
fie „Bohemian Rhapsody“ als ReDabei geht es im Kern um Johns
gisseur einsprang. „Rocketman“ lange versteckte Homosexualität
zeichnet nach, wie John als Reggie und die Sehnsucht nach Liebe. Er
Dwight in einfachen Verhältnis- bekommt sie weder von den Elsen in England aufwächst. Wie tern noch von seinem Manager,

Elton John bringt Farbe nach Cannes. − Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Pianist und Dirigent
Justus Frantz wird 75

Udo Lindenberg:

gibt zur Eröffnung ein Abend mit
Sauferei bringt nichts
Autorenlesungen und Musik das Der Dirigent und
Rockmusiker Udo Lindenberg
Thema vor: Mit einer modernen Pianist
Justus
(73) hat sich gegen Drogen ausgeScheherezade-Geschichte, einer Frantz war seit
sprochen. „Ich habe die ErfahSpoken-Word-Performance und
1990 Gastgeber
rung, dass Drogen und Sauferei
makaberen Chansons geben Toder Klassikfernnichts bringen, das entscheidenmer Gardi, Ariane von Graffensehsendung
de Ding muss von einem selber
ried, Gerhard Rühm und Monika
„Achtung, Klaskommen“, sagte er der „Berliner
Lichtenfeld dem Spiel mit der
sik!“ des ZDF, ab
Morgenpost“.
Andere könnten eiSprache Raum.
2005 moderierte
nem
kaum
helfen,
aus der Sucht
Mit Texten und Themen von
er
mit
Carmen
Nebel
die
Sendung
zu
kommen.
„Man
muss mit sich
Günter Grass, Ernst Jandl und
„Klassik
für
alle“.
Er
spielte
als
Piaselber
einen
Deal
machen.
Ich haKurt Schwitters sind Lesungen,
Präsentationen und eine Lyrik- nist mit Herbert von Karajan und be den Deal gemacht: Wenn ich
matinee geplant, aber auch zeit- Leonard Bernstein. Nach einer le- die Sauferei aufgebe, kann ich
Rückenent- wieder durchstarten.“ Lindengenössische Autoren kommen zu bensbedrohlichen
zündung
blickt
Frantz
zum heuti- berg machte mit Alkoholexzessen
Wort. Ein literarischer Spaziergen
75.
Geburtstag
optimistisch
in Schlagzeilen, etwa mit 4,7 Promilgang im Stadtquartier Riedenburg
die
Zukunft:
Im
Sommer
will
er
le. 2008 gelang ihm ein Comerundet das Festival ab.
− ff
mit seiner Philharmonie der Na- back. „Das große Ding geht nur
Karten bei www.oeticket.com, In- tionen beim Schleswig-Holstein ohne Suff im Kopp“, heißt es in
formationen unter www.literatur- Musikfestival und beim Rhein- der Biografie „Udo“, die im
Herbst erschien. − dpa/F.: dpa
fest-salzburg.at.
gau-Musikfestival auftreten.

Elton Johns Tränen in Cannes
Cannes. Als Elton John im Film
„Rocketman“ die Tür mit einem
Schwung aufschlägt, steht er dahinter plötzlich in Cannes – und
im Musikvideo von „I’m Still Standing“. 1983 wurde es gedreht und
der damals 36-Jährige sang darin
am Strand, am Prachtboulevard
Croisette, vor dem berühmten
Carlton Hotel seinen Klassiker,
umtanzt von vielen hübschen
Menschen. Als Szenen daraus
nun bei der Weltpremiere des
Films auf dem Festival in Cannes
zu sehen waren, brandete Applaus auf.
Für die Gala kam Sir Elton, mittlerweile doppelt so alt, zurück
nach Südfrankreich. Dort spielte
er bei der Premierenparty ein paar
Songs am Piano, darunter auch
„Rocket Man“ im Duett mit Taron
Egerton, der im Film sein jüngeres
Film-Ich hingebungsvoll verkörpert und eindrucksvoll selber
singt. Wenige Stunden vorher hatte sich John noch an der Seite von
Ehemann David Furnish auf dem
roten Teppich bejubeln lassen.
Mit rosafarbener Herzchenbrille
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Tödlicher
Notstand im „Tatort“

Stuttgart. „Jetzt muss es weh
der nach heißer Leidenschaft seine gierige Seite herauskehrt. Der tun.“ Die Ansage von Kommissar
Film schlägt einen konventionel- Sebastian Bootz (Felix Klare) an
len Erzählbogen, bekommt aber seinen Kollegen Thorsten Lannert
durch die Musicalnummern im- (Richy Müller), um die Mordvermer wieder Energieschübe: Wenn dächtige zu überführen, ist wie
Egerton rührig „Your Song“ an- ein Motto für den neuen Stuttgarstimmt oder es kitschig wird.
ter „Tatort“. Denn der Krimi um
„Es gab keine dunkle Ecke, in
eine Altenpflegerin, die womögdie wir nicht schauen durften“,
lich zwei ihrer Schützlinge ins Jensagte Regisseur Fletcher in
seits
befördert hat, ist schmerzCannes. „Elton hielt sich zurück,
haft
–
in mehrfacher Hinsicht.
ließ uns spielen und die GeschichDer Film tut weh, weil er Sehgete erzählen.“ Tatsächlich ist überraschend, wie viel Lebensdrama wohnheiten auf eine harte Probe
und Absturz in der Geschichte ste- stellt. Während Anne Werner (Kacken. Doch in Johns filmischer tharina Marie Schubert) verhört
Therapiestunde, um die Geister wird, werden die Todesfälle sowie
der Vergangenheit abzuschütteln, der private Hintergrund der Pfleverflacht die Dramatik mitunter gerin aufgerollt – in gefühlt 374
auf Unterhaltungsniveau und ma- Rück-, Quer- und Seitblenden
növriert mit den destruktiven
hüpft die Geschichte zwischen
Räuschen zu nah an der bekannZeitebenen hin und her. Verkopften Pop-Star-Narrationen. In Elte
mögen das als kunstvollen Kniff
ton John löste dieser Rückblick
empfinden,
für den „Tatort“-Fan
aber offenbar stärkere Emotionen
ist
es
vor
allem
eins: anstrengend.
aus. Während der minutenlangen
Der
Film
tut
auch
weh, weil die
Standing Ovations standen ihm
genauso wie Egerton die Tränen meisten Nebendarsteller dermain den Augen.
Sascha Rettig ßen wild drauflos schwäbeln, dass

es in den Ohren schmerzt. Erhebliche Verständnisprobleme kommen erschwerend hinzu.
Der Film tut weh, weil er das
Elend der Altenpflege schonungslos darstellt. Überforderte Angehörige, gestresste Pfleger, Senioren, die das Bett nicht mehr verlassen können, aber auch im Spätherbst ihres Lebens noch Frühlingsgefühle verspüren. Die Worte
Pflege und Notstand werden ja oft
in einem Atemzug verwendet. Der
zweite Begriff ist hier durchaus
doppeldeutig zu verstehen.
Der Film tut weh, weil Recht
und Gerechtigkeit nicht in Einklang zu bringen sind. Insgeheim
hofft man, dass es den Ermittlern
nicht gelingen wird, Anne etwas
Kriminelles nachzuweisen. Doch
die Auflösung ist viel bitterer, als
zu vermuten war. Mit einem guten Gefühl geht niemand ins Bett,
der „Anne und der Tod“ gesehen
hat. Regisseur Jens Wischnewski
und sein Team können zufrieden
sein. Sie wollen weh tun. Mission
erfüllt.
Roland Holzapfel
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

